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Ueber die Klimawirkung der Tropenländer
auf den Europäer im Vergleich zumFarbigen.

Von San.-Rat Dr. Daeubler in Regensburg.
Die Lehre von (len Wirkungen des Tropenklimas auf den euro

päischen Organismus ist untrennbar von der noch wenig erforschten
Tropenphysiologie, sie deckt sich vielmehr damit und ist nicht zu ver
wechseln mit den Ursachen von '1'ropenkrankheten. Erst ii ch Kennt-
nis der Physiologic des eingeborenen Farbigen, als des wahrhaft Akkli-
matisierten, können wir einen klaren Einblick und vollgültige wissenschaft-
liche Erklärung der Differenz der Lcbensäußerungen farbiger und weißer
Tropenbewohner gewinnen. Einfacher und genauer gestaltet sieh dar.
nach auch die Erklärung der Funktionsveränderungen, des veränderten
Ablaufes der Funktionen des Europäers in den Tropon infolge der Wir-
kung (les Gesamtklimas der Tropenländer und seiner klimatische.t Korn.
ponenten, im Vergleich zu seinem früheren Zustande in Europa. Voit
nicht ausschließlich funktionellen Verändorungen des europäischen Orga-
nismus durch rein klimatische Einwirkungen der Tropen kennen wir,
außer der Meningitis infolge von Sonnenstich, nur wenig Tatsächliches,
worauf wir später noch zurückgreifen.

Die hierher gehörigen Hauptunterseluiede funktioneller
Art zwischen Farbieen und W eißen in den Tropen sind
fast nur:

die jo nach dem örtlichen Klima - Entfernung vorn Aequator,
kontinentales Binnenland, oder Höhenlage - verschieden hohe Ah-
nah me der Arbeitsfähigkeit des Europäers. verbunden mit Ah.
schwächung seiner Muskelkraft und einem vorher in Europa nicht ge-
kannten, hochgradigeren Erntüdungsgefühl bei jeder Arbeitsleistung.
Der farbige Eingeborene dagegen ist leistungsfähig.

(je Schwierigkeit der physikalischen W ärmeregulierumig
hei jeder Art von Arbeit mit ihren für Leben und Gesundheit schäd-
lichen Folgen, der Kampf gegen die drohende Hyperthermie, die Wärme-
stauung, welcher bei Farbigen fortfällt. Die Folgen der Wärmestauung
auch leichten Grades, denen der Weiße täglich ausgesetzt ist, sind haupt-
sächlich funktioneller Art, wie irritation des Gesa tritnerven -
systems, Erschöpfungszustände nervöser Art, und Ant -
treten psychischer Erkrankungen, Blutdrucksteigerung. Ver-
schlechterung des Schlafes, sich steigernd bis zur hahituellen In-
somnie. Leichte Te mnperatursteigerungemi lindert sich stets als
Begleiterscheinungen von Wärmestauung, wenn diese nicht vorüber.
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gehender Art ist. Nur die u starke Sonnenstrahlenwirkung, der
Sonnenstich, wobei es sich, wie Arons neue LJntersuchungsresultate
zeigen, ausschließlich urn W rmestauung handelt, erzeugt die auch in
Europa bekannteii pathologischen Gewebsveränderungen der Meningitis.

Abmagerung bei Europäern; graduel! verschieden je nach dem
örtlichen Klima, namentlich der Höhenlage. Interkurrente Krankheiten
mit ihren Nachwirkungen müssen hier ausgeschlossen werden können.
Die Abmagerung, der Gewichtsverlust der Europäer in den Tropen,
besonders im Küstenklima, hat keinen malignen Charakter und ist eine
Folge der Fetteinschmelzung durch die permanente hohe Schweiß-
produktion der Weißen (Glogner). Es gibt auch eine eigentümliche
Veränderung des Fettgewebes der Farbigen in den Tropen bei Oelnahrung,
wie sie Professor Löhlein beschrieb.

die all niähIic eintretende geistige und körperliche
Degeneration in den Tropen geborener, reiner Europäer, am deut-
lichsten hervortretend von der dritten Generation an, ohne Zullo ß
frischen eropaischen Blutes, auch selbst bei Bewohnern der Hochländer.
Jahrelanger Aufenthalt in Europa während der frühen Jugendzeit
(Erziehung in Europa bis über die Pubertätszeit hinaus) hält diese Er-
scheinung der Degeneration auf, ebenso den sonst zu frühzeitigen Eintritt
der Menstruation (van der Burg), der einer nervösen Grundlage ent-
springt.

Es gibt noch eine Reihe von mehr oder weniger wichtigen, meistens
funktionellen Veränderungen des europäischen Organismus in den Tropen,
wie z. B. die blasse Gesichtsfarbe, die Herz- und Lebertätigkeit mit rück-
wirkenden Folgen auf Größe und Widerstandskraft dieser Organe, allein
deren Erörterung streift schon an die Grenze der Pathologie, von der
wir uns hier fernhalten dürfen. Die hier gegebenen Ausführungen be-
ziehen sich naturgemäß auf gesunde Europäer ohne Veränderungen nach
kürzlich überstandenen Tropenkrankheiten, welche heute bei dem hohen
Stande der Pathologie und Therapie in den Tropen leichter als früher
zu vermeiden sind.

Beim gesunden farbigen Tropenbewohner ist von diesen für den
Europäer belangreichen Zuständen nichts zu bemerken. Er ist trotz
seiner anscheinenden Trägheit arbeitsfähig, zu schwerer Arbeit als Bau-,
Wald- und Feldarbeiter, als Träger zu verwenden, wobei er sich oft lange
der Sonnenstrahlung aussetzt, ohne an Wärmestauung und deren Folgen
in ähnlicher Weise zu leiden ve der Europäer. Erst infolge schwerer
Arbeit in der Sonne und meistens, ohne genügend ausgeruht und frisch
zu sein, durch Ueberanstrengung oder nach Exzessen, erkrankt der Far-
bige an Wärmestauung, die dann ebenfalls hochgradig und gefährlichen
Charakters sein kann. Auch pflanzt der Farbige sein Geschlecht in un-
verminderter Kraft und Gesundheit fort und bleibt selbst, solange er
nicht an Tropenkrankheiten leidet, für welche er sich meistens eine
gewisse Immunität erwirbt, frisch und leistungsfähig. Wie ich durch
zahlreiche Messungen bewies, besitzt der Farbige, besonders der Neger,
eine bedeutend höhere Muskelkraft als der Weiße in den Tropen, und
Häufigkeit wie Art seiner Nervenerkrankungen stehen nicht im Ver-
hältnis zu denen von Weißen, wie ich noch in neuerer Zeit feststellte.

Ehe wir näher auf die Frage eingehen, wie diese Unterschiede,
wie die Veränderungen des Ablaufes der Funktionen des W eißen in den
Tropen zu erklären sind, ein Wort über das Tropenklima an sich.

Das Klima innerhalb der Wendekreise und namentlich nahe dem
Aequator bis zum zehnten Breitengrade unterscheidet sich nicht so viel-
fach und so scharf voneinander wie außerhalb derselben. Das was ihm
stets gemeinsam ist, seine große Gleichmäßigkeit, fehlt den subtropischen
wie den europäischen Klimaten, welche für das Nervensystem des Weißen
einen günstigen, fast unentbehrlichen Reiz in dem scharf geschiedenen
Wechsel der Jahreszeiten besitzen, dessen Fortfall allein schon nervöse
Erkrankungen nach sich ziehen kann. Denn sobald der nervenkranke
Europäer wieder in Europa verweilt und ein recht kühles, abwechslungs-
reiches Klima aufsucht, erholt er sich rasch, und selbst konkrete Nerven-
erkrankungen heilen aus, die in den Tropen bestehen bleiben oder sich
verschlimmern. Für die Bedeutung dieses dem Europäer unentbehrlichen
Reizes spricht auch die Beobachtung, daß Weiße, welche lange im an-
genehmeren Höhenklima der Tropen zubringen, nur um einen Klimawechsel
zu haben, den sie ersehnten, nach der nahen Küste reisten und sich dort
in dem feuc'itheißen (differenten) Klima in einigen Tagen wieder erfrischten
und stärkten. (Kohlbrugge.) Diese Monotonie des Klimas sowohl
ini Höhenklima als im Ebenen- und Küstenklima birgt somit für den
Europäer große Schädlichkeiten in sich. Dem kühleren und meistens
trockneren Höhenklima der Tropen mit seiner nächtlichen Abkühlung
durch den Bergwind steht das feuchtheiße Küstenklima gegenüber,
von dem sich das Ebenenklima des Binnenlandes, abgesehen von großen
Wüstenstrecken, weniger unterscheidet, sodaß es hier, wo es sich um
seine Wirkung auf den europäischen Organismus handelt, als nahezu
zusammengehörig betrachtet werden kann. Wenn im Verlauf dieser
Abhandlung daher von der Kilmawirkung die Rede ist, so ist ohne nähere
Bezeichnung das Küsten. und Ebenenklima, d. h. die Alluvialebene
und Hügelland bis zum Gebirge gemeint. Hier kann eine mittlere
Jahrestemperatur von 24 bis 260 C als vorherrschend angenommen
werden, in den heißesten Stunden des Tages steigt die Luftwärme
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auf mehr als 360 C im Schatten. Die monatliche Temperaturdifferenz
beträgt nur 2-3° C, das Tagesmittel 5-6° C. Der Luftdruck ist
gleichmäßig und hoch. Am Tage herrscht an der Küste bis tief in die
angrenzende Alluvialebene hinein der Seewind, abends der trockne und
kühlere Landwind. Die relative Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, meistens
100 0/ Die Niederschlagsmenge beträgt nirgends unter 3000 mm, im
Binnenlar.de uimmt sie ab. Wegen seiner etwas trockeneren Luft ist
das Binnenlandklima der Ebenen oft etwas erträglicher für den Europäer
(ausgeschlossen ist Hochebenenklima), weil hier seine Wärmeabgabe durch
Verdunstung leichter vor sich geht.

Da ; tropische Höhenkli ma ist örtlich recht verschiedenund
deshalb für die Beurteilung seinerWirkung nicht gleichwertig. Gemeinsam
ist überall die intensive Sonnenstrahlung, sodaß in einer Höhe von 1000 m
gegen Mittag Schattentemperaturen von 42° C nicht zu den Seltenheiten
gehören. Während die jährlichen Temperaturschwankungen, wie auch
an der Küste, gering sind,hat man mit sehr bedeutenden Tagesschwan-
kungen zu rechnen, und es fällt nachts das Thermometer oft auf 00 C und
darunter. Der Luftdruck hat mit der Höhe gradatim abgenommen, die
Niedersehlagmenge ist verringert, jedoch je nach der Oertlichkeit sehr ver-
schieden. Das Hochebenenklima differiert noch mehr in bezug auf kalte
Nächte. Das Klima der Anelen ist nicht mit dem der Hochländer Ost-
afrikas zu vergleichen, sowohl in bezug auf Bewölkung, als aufLuft-
feuchtigkeit und Luftelektrizität. Das asiatische Festland hat infolge
seiner langgestreckten Hochländer ausgesprochenes Kontinentaiklima,
und da, wo auf ebenen Plateauflächen die an sich schon trockene Atmo-
sphäre durch Bewölkung geschützt ist, ergeben sich große Gegensätze
der Wärme zwischen Tag und Nacht.

Auf den Inseln, so auf den großen Sundainsein, ist dieses weniger
der Fall, hier können die Nächte mild sein. Außerdem ist zu bedenken,
daß sogar auf den entgegengesetzten Gebirgsabhängen desselben Ge-
birges große klimatische Unterschiede auftreten, wenn die eine Seite
dem nahen Meere, die andere dem kontinentalen Binnehlande zugekehrt
ist. Hieraus ersieht man, daß das Höhenkli ma in den Tropennicht
einheitlich sich verhält und so in Rechnung gezogen werden kann.
Da es doch mit dem Küsten- und Ebenenklima Uebereinstimmendes
hat und das Endresultat seiner intensiven Sonnenstrahlung in seiner
Wirkung auf den europäischen Organismus die gleiche ist wie die des
Küstenklimas - Wärmestauung nach Arons Untersuchungen -,
so halte ich es für statthaft, vorerst den Ausdruck ,,tropisches Höhenklima"
beizubehalten.

Wie sind die eingangs erwähnten, größtenteils funk-
tionellen Veränderungen des europäischen Organismus im
Tropenklima zu erklären, als deren Ursache bereits der Kampf
mit der Hyperthermie genannt wurde, welcher dem Farbigen mehr oder
weniger ganz erspart bleibt?

Das Zustandeko in men derH yperthermie ist abhängig von
einer Alteration derWärinezentren i nl Gehirn, vonfürdasWärme-
zentrum ungewohnten starken Reizen. Als ein solcher für denEuropäer in den
Tropen ungewohnter Reiz ist der erhöhte p e r m a n e n t e Wärmereiz anzu-
sehen, namentlich bei ungewöhnlich steigender W ärmeproduktion durch
Arbeitsleistung und schwierigerer Wärmeregulierung als im europäischen
Klima. Diese Ueberlegung führte Verfasser schon vor Jahren dazu, das
Zustandekommen der Hyperthermie auf ausschließlich neurogenem Wege
in Beziehung zu setzen zu der am meisten in die Augen fallenden funk-
tionellen Veränderung beim Europäer in den Tropen, zu dem Verlust seiner
früheren Arbeitsfähigkeit in Europa, noch dazu die damals rein
mechanistisch betriebene Forschungsreise, an deren Spitze Eykmann
stand, keine Erklärung für diese Differenz zugunsten der Farbigen
geben konnte. Auf mechanistischem Wege fand man keine wesentlichen
Unterschiede der physikalischen Wärmeregulierung bei Schwarzen und
Weißen. Trotzdem traf die einfache tägliche Beobachtung den be-
schäftigten Weißen in stetem Kampfe mit der Hyperthermie an, während
der Farbige friedlich seiner ungleich schwereren Beschäftigung, ohne
StörungseinesWohlbefindens und seiner Wärmeökonomie nachging, dabei
konnte seine geringe Bekleidung, wie die Untersuchungen zeigten, nicht
wesentlich ins Gewicht fallen.

Daß vermöge differenten Nerveneinflusses, ausgehend von den
Schweißdrüsenzentren im Gehirn und Mark, auf die Schweißproduktions-
organe (Schweiß- und Talgdrüsen), deren Aktion zweckmäßiger, ge-
regelter würde als bei Weißen, eine für Farbige günstigere Wärme-
abgabe durch Schweißverdunstung resultieren müsse, habe ich mir
immer vorgestellt und mehrfach ausgesprochen. Diese Vermutung,
welche P. Schmidt näher präzisierte, fand nur eine Stütze durch meine
Auffindung eines anatomisch verschiedenen Schweißdrüsenapparates in
der schwarzen Haut, gegenüber einem weniger ausgebildeten in der
weißen Haut, worauf später zurückgegriffen wird.

Nach neueren Untersuchungen Jacob ys ist der hyperthermische
Effekt bei Gehirnverletzungen abhängig vom Hinzutreten eines Reizes
in den Ventrikeln. Erst Einführung reizender Substanzen, wie Karbol-
säure, in die aseptisch eröffneten Ventrikel veranlaßte langanhaltende,
bedeutende Hyperthermie, selbst nach Entfernung früher als wirksam
angesehener Teile, wie Corpus striatum und Thalamus und unter trans-
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sudatorisch die Ventrikel eröffnenden Sekretionsvorgngen, um so stärker,
je mehr der Plexus chorioideus in Reizzustand versetzt war. Nach Ent-
fernung der Plexus blieb die Hyperthermie aus. I)ie Gefäßnervenzentren
der Plexus der Ventrikel müßten demnach den Ausgangspunkt für die
Entstehung der Hyperthermie bilden. Rolly, welcher sich mit der neuro-
genen Art der Hyperthermie vielfach beschäftigte, legt dem Glykogen-
gehalt der Organe als Grundbedingung für das Zustandekommen der
Wärmest.ichhyperämie den größten Wert bei, nicht auslösenden Reizen,
womit man aber im Hinblick auf die im Tropenklima sich abspielenden
Vorgänge beim Zustandekommen nervös bedingter Hyperthermie rech-
nen muß, denn dabei erscheint der \Värmereiz als Hauptfaktor.

Ob, wie Jacoby aus weiteren Versuchsresultaten folgert, die
Hypophyse, indem sie ihre wirksamen Bestandteile in die Lymphspalten
der Ventrikel absondert, die Wärmebildung wie die Wärmeabgabe regu-
lierend beeinflußt, also einen Therinoregulator für Großhirnganglien
und Medulla, deren oberer Teil die nervösen Zentren der Schweiß- und
Talgdrüsen beherbergt, darstellt, soll hier nicht weiter berührt werden.

Allein nicht ohne inneren Zusammenhang damit scheint E. H.
Webers Befund zu stehen. Weber fand zwei kleine, drüsenartige
Gebilde in der Nähe des Foramen Monrol, welchem eine wärmeregulat -

rische Funktion zuzukommen scheint. Im Hinblick auf E. Webers
Resultate, worauf auch P. Schmidt hinweist, ist die Annahme eines
besonderen Zentrums für die innervation der Hirngefäße nicht zu be-
zweifeln, (la auch die klinische Beobachtung des Vorstadiums des Hitz-
schlages und des Eintritts von Hitzsehlag in den Tropen dafür spricht.
I. Sch midt beobachtete, daß dem Auftreten von Bewußtlosigkeit und
Krämpfen, also den eigentlichen Hitzsehlagsymptoinen, deutlich die
der Wärinestauung vorhergingeii, sodaß der Patient sich noch darüber
aussprechen konnte. Aus früherer Zeit kann ich solche Beobachtungen
mehrfach bestätigen und möchte auch an dieser Stelle auf meine in
verschiedenen Arbeiten zerstreuten Hinweise hierauf und auf den Nerven-
einfluß beim Zustandekommen von Wärmestauung aufmerksam machen.

,,Man muß", sagt P. Schmidt, annehmen, daß erst das Versagen
der normalen Innervation der Kopf- und besonders der Hirngefäße den
eigentlichen Anfall einleitete." Daß eine mehr oder weniger plötzlich
eintretende Veränderung des Lumens und der Füllung der Hirngefäße,
abhängig vom Nerveneinfluß eines bestimmten Gefäßzentrums den
Hirndruek und das Volumen im Gehirn beeinflussen muß, ist, wie auch
P. Schmidt annimmt, leicht zu erklären. Dabei kommt es zur Lähmung
der thermischen ( ehirnzentren und lieiznet-venzeritien.

Solche Forschungsergebnisse, besonders der neueren Zeit, leiten
zu einer nicht mehr ausschließlich mechanistischen Forschungswcise
hin. Eykmann, der in den Tropen selbst untersuchte, worauf es hier
bei Beurteilung der Klimawirkung allein ankommt, hat bekanntlich
mehanistisch die chemische W ärmeregulierung in den Tropen als nicht
abweichend von der in Europa völlig klargelegt. Aus seinen umfang-
reichen Untersuchungen wissen wir auch, daß es sich bei der Erklärung
der Klimawirkung nur um die physikalische W ärmeregulierung handelt,
welche im Hinblick auf ihre Differenz bei Farbigen und W eißen in den
Tropen größtenteils ncurogerler Art sein muß.

Bei zweckmäßiger, ausgiebiger Wärmeregulierung treten
auch in (len Tropen, wie die arbeitenden Farbigen zeigen,
keine Hyperthermie oder irgendwelche Vorboten beginnen-
der Wärmestauung ein, weil deren Wärmeabgabe entsprechend
funktioniert. Daß hinsichtlich der Wärmeabgabe dic Schwei ßver-
dunstung die größte Rolle spielt (mit 60 %) und bei Schwarzen
besser funktionieren muß als bei Weißen, war auf dem letzten
Kolonialkongreß das Urteil aller Sachverständigen, und daß die
Einstellung der Schweißdrüsen- Nervenzentra der Schwarzen eine
zweckmaßigere sein müsse. P. Schmidt sagte in bezug hierauf und
auf die differente Hauttemperatur bei Weißen und Schwarzen, wie
sie auch von mir angegeben wurde: Da die Körpertemperatur der
Neger bei Besonnung sich genau ebenso verhält wie hei Weißen, muß
die Innervation ihrer Schweißdrüsen entschieden eine zweckmäßigere
sein als bei uns." Um die Sonnenstrahlung für den Schwarzen
ungefährlich und günstiger zu gestalten, dazu dient das H a u t -
pigment. Schmidt wies ferner nach daß, obwohl die schwarze
Haut doppelt soviel Sonnenwärme absorbiert als die weiße, diese
größere Wärniequantität infolge der Pigmentwirkung doch nicht in
(lie tieferen Hantschiehten dringen k'mnn, vielmehr daß, da die Ab-
sorptionszone der Verdunstungszone zweckmäßig näher rückt als bei
Weißen, die von der schwarzen Haut absorbierte Wärme leicht durch
die Schweißverdunstung gebunden wird. Das Pigment im Rete Malpighi
bewahrt demnach die tieferen, schwerer abkühlbaren Hautschichten
vor allzu intensiver Erwärmung, was besonders das spärlichere Auf-
treten von Sonnenstich bei Farbigen erklärt. Die Diathermanität der
weißen Haut beträgt dagegen das Doppelte von der schwarzen, und so
wird bei der Einwirkung von tropischen Sonnenstrahlen auf den Kopf
des Weißen durch bedeutende Wiirmeanhäuiung in den tieferen Haut-
schichten und deren Leitung zum Gehirn dieses in seiner Rinde so stark
erwärmt, daß es dadurch zur Entstehung von Sonnenstich kommt.
Die Blutzirkulation ist nicht imstande, diesen Wärmezuwachs auszu-

gleichen, es kommt denn zur Hirnhyperämie verschiedenen Grades und
zur Meningitis.

In bezug auf die bereits besprochene Verminderung der Arbeits-
fähigkeit der Tropeneuropäer im Gegensatz zu Sehvarzen wissen wir,
daß der Mensch bei leichter Arbeit 2000 Kalorien Wärme produziert
( Eykniann), die der Europäer in den Tropen noch physikalisch, wenn
auch angestrengt, zu regulieren imstande ist; dieseZiffer steigt bei mittel-
schwerer Arbeit auf 3000, bei schwerer ant 4 5000 Kalorien. Wie
Eykmann feststellte, reguliert der Weiße wie der Schwarze in (1er
Ruhe und bei leichter Arbeit gleichartig. Allein, wie es sich bei schwerer
Arbeit 'erhält, ist nicht gemessen worden. Wir kennen aber die LTeber
legenheit desSehwarzen betreffs anh ltender mittelschwerer und shwerer
Arbeit über den Europäer und wissen durch die Untersuchungsresultate
des Verfassers und Prof. Munk, daß die schwarze Haut außer dem
Pigmentschutz gegen strahlende Wärme noch einen ebenso bedeut-
Samen, mächtigen Schutz in ihrem Schweißdrüsenapparat besitzt, der
von dem der weißen Haut sich anatomisch wesentlich unterscheidet,
und haben Grund anzunehmen, daß mije infolge günstigeren Nerven-
einflusses zweckmäßigere Funktion jenes Apparates diese Ueberlegenheit
zu erklären imstande ist. Die zweckmäßi,ere und ausgiebigere Ver-
dunstung der schwarzen Haut wäre also nicht allein durch verschiedene
dabei günstigere Innervation der Schweißdrüsen zu erklären, sondern
zugleich durch anatomische Verschiedenheiten des Schweißproduktions-
apparates. Es liegt schon an sich nahe anzunehmen, daß be des bei
so großen Unterschieden, wie die Arbeitsleistungen und dabei resultiere der
Wärmeproduktion von Schwarzen gegenüber der minimalen von Weiße-i
sie darbieten, zusammen wirken müsse, daß ein leistungsfähigerer Schweiß-
drüsenapparat dazu gehöre, bewegt und zweckmäßig geleitet in seiner
Funktion durch seine abweichende, günstigere Innervation.

Diese vergleichenden Untersuchungen sind in den Tropen begonnen,
der größte Teil des gesammelten Materials, das von in den Tropen
lebenden gesunden Weißen und schwerere Arbeit leistenden gesunden
Schwarzen stammte, ist vor 18 Jahren im Anatomischen Institut
zu München bearbeitet worden. Ich fand dabei zwischen Zahl und
Größe (1er Knäueldrüsen der schwarzen und weißen haut wenig
Unterschiede. Die Knäueldrüsen der Schwarzen erscheinen meistens
etwas geräumiger.

Ganz auffällige Unterschiede bieten jedoch die Haarbaig-
oder Talgdrüsen der schwarzen Haut im Vergleich zur weißen.
Die Talgdrüsen der Farbigen, obenan stehen die der Neger, erwiesen sich
als zwei- bis dreimal so groß wie bei den Weißen. Sie sind mit
andersartig gestalteten Ausführungsgängen versehen, welche breiter
erscheinen als in der weißen Haut, und stehen vom Haarschaft nicht
so weit ab, sodaß der Inhalt der Drüsen zweckmäßiger und rascher
nach oben zur Verdunstungszone befördert werden kann als mittels
der engeren, steiler gestellten Ausführungsgänge der Haarbalgdrüsen
von Europäern . &ußerdem kann man annehmen, daß die farbige Haut
eher mehr behaart ist als (lie weiße und deshalb auch die Zahl der Haar-
balgdrüsen gewiß ncht geringer, sondern etwas höher einzuschätzen ist
als die der weißen. Zählungen der Knäueldrüsen ergaben für Farbige
und Europäer wenig Unterschiede.

Es ist wohl ohne Zweifel, daß ein solcher Apparat in der Zeit-
einheit mehr Sekret und dieses rascher zur Verdunstungszone liefert
als der minderwertige Apparat des Weißen. Dazu Kommt, daß der
Wärmebindungswert des Haarbalgdrüsensekretes höher zu berechnen
ist als der des wäßrigen Schweißes. Die volle Tätigkeit der Haar-
balgdrüsen bei Negern scheint erst bei anhaltender, schwererer Arbeit,
wenn die Knäueldriisenfunktion nicht mehr zur genügenden Wärme-
abgabe voll ausreicht, einzutreten, sodaß der Neger dann wie geölt
aussieht und imstande ist, eine Arbeitsleistung auszuführen, die für
den Weißen unmöglich erscheint und durch hochgradige Wärmestauung
bei unzureichender Verdunstung geradezu tödlichen Ausgang herbei-
führen würde. Außer mir hatte, wie erwähnt, I'rof. Munk (Berlin)
denselben Befund in betreff der Talgdrüsen bei Negern erhoben, den
er mir später mitteilte und dem er eine große physiologische Be-
deutung beimaß.

Erst jetzt, nachdem die Tropenpathologie sehr gut erforscht ist,
scheint auch für die Tropenphysiologie mehr Interesse sich zu regen,
sodaß man auch auf eine Fortsetzung der von Munk und mir
begonnenen physiologisch-anatomischen Forschungen, soweit sie die
schwarze und weiße Haut an sich und deren innervation betreffen, hoffen
darf.

Wie ein Rückblick zeigt, sind wir doch imstande, heute die im
Tropenklima veränderten Funktionen des Europäers mit einem An-
spruch auf Wahrscheinlichkeit zu erklären und die nervös bedingte
mangelhafte physikalische Wärmeregulierung des Europäers in den Tropen
als das hauptsächlichste Hindernis seiner völligen Akklimatisierung,
auch in den Hochländern, anzusehen.

Hieraus entspringen auch die ungünstigeren Einflüsse auf das
Nervensystem des Europäers, das die gewohnten, stärkeren klima-
tischen Reize des wechselnden europäischen Klimas mit ungewohnten
vertauschen muß und dabei den steten Kampf mit der drohenden Hyper-
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thermie zu leiden hat, wobei es, abgesehen von rein psychischen Affekten,
Icicht zu völliger Erschöpfung des Gehirns kommt, namentlich bei öfterer
shiWlicher Einwirkung der SonnensLrahlen, ohne daß sie gerade zum
Sonnenstich führt. Durch Training kann der Europäer in den Tropen
allerdings vieles verbessern, auch in etwas die Wärtneabgabe (lurch
Verdunstung, sodaß nicht mehr, wenigstens bei leichter, anhdtender
Arbeit, wie beim militii.rischen Dienst und Märschen, die Schweißdrüsen-
tii.tigkeit in so unzweckmU3iger Weise vor sich geht als früher und sich
so btld erschöpft.. Allein, dieselbe Innervationseinstcllung (1er Shweiß-
drüsen, wie sie clic Farbigen zu lesitzen scheinen, erwirbt. sich der
Trainierte nicht, dieses zeigen meine Beobachtungen an dieselbe Ar-
beit leistenden und gleich bekleideten farbigen Soldaten, welche auch
glei-he von mir angegebene Beköstigung hatten. Auch andere Be.
ohachter berichten von gleichen Resultaten. Roi länger in den Tropen
lebenden Europäorn fand ich sehr hii.ufig Blutdrucksteigerung, so häufig,
(laß ich dieses Vorkommnis für eine der Ursachen des lange hinaus-
gezögerten Einschlafens bei sonst. gesunden Europäern in den Tropen-
ländern, sowie der Insomnie überhaupt zu halten geneigt. bin. Auch
für dieses Auftreten von Blutdrucksteigerung sind leichtere Grade von
Wärmestauung verantwortlich zu machen, wie sie an jeden beschäftigten
Europäer oft herant.reten. Bei Si'hiffsheizern in cien Tropen, welche doch
immer nach kurzer Zeit wieder im europäischen Klima sich aufhalten,
im Tropenklima, d. h. im tropischen Seeklima also nur vorübergehend,
war diese Blutdrucksteigerung, wie sie am Lande bei den weißen Tropen-
bowohnern vorkommt, nicht so ausgesprochen festzustellen, im Gegen-
teil zeigte ein Teil dieser Leute mehrfach eine geringe Herabsetzung,
dabei konnten t.r-iinierte }leizer hohe Liifttemperaturen ertragen und
reLgierten auf eine Hypert.hermie bei 38,5 0 Körpertemperatur fast
garnicht, allerdings unter dem Einfluß von Anregungsmitteln, wie
starken Kaffee, Alcoholka u. dgl. und andauernder Ventilation.

Oft tritt nach längerem Tropenaufenthalt hei Weißen eine Leherver-
größerung ein,in becleutendemMaße jedoch nur nach vorangegangenen über-
stan(ienen Krankheiten, besonders nach Malaria und Dysenterie. Sonst
hal)e ich gerade hei gesunden Europäern mit. kürzerem Tropenaufent-
liait (bis zu zwei Jahren) cias Lebergewicht beträchtlicher vermehrt ge-
funden. Meistens waren es solche, clic, in größeren Städten lel:end,
cias Eiswasscrtrinkeri und auch sonst große Flüs.sigkeit.saiifnahme zur
Gewohnheit gemacht hatten. Die Leber der Eingeborenen ist aber nach
Messungen und Wägtingen von Navarre, Suppey und mir im Mittel
leichter als (lie der Europäer. Ich fand bei Autopsie von 20 Pigmen-
t,ierteri, die nie krank gewesen waren und durch Verwundungen auf
(1cm Schlacht-felde cien Tod erlitten, ein Lebergewicht von 1397 g im
Mittel, bei 14 Weißen unter gleichen Verhältnissen 1451 g- 1)ie ge-
steigerte Lel,ertätigkeit bei Tropeneuropiiern -. suractivité der Franzosen

erklärt Treille durch Aufnahme und Verarbeitung größerer Fliis'ig-
keitsrnengen, doppelt. so groß als in Europa. Im Gegensatz zit dem großen
F'lüssigkeit.s- Ufl(i Eisverbraiich eines Teiles von Europäern, besonders
Neulingen in den Tropen, hat. indessen der größere Teil davon, namentlich
(las Militär, nach einigen Jahren das Dürsten gelernt. oder (loch durch
Training cias anfänglich quälende Durstgefühl mehr und mehr verloren.
Beamte und Militärs, welche in (len Tropen an Orten leben, wo kein Eis
oder Eiswasserlimon ide zu haben, oder frühere Expeditionsinitglieder,
trinken wenig, und der frühere I)urst tritt selten und nur hei anst rengenden
Märshen hervor. Besonders in (len nahe an die Wendekreise grenzenden
Gebieten Deutsch -Südwestafrikas ha hen die (leutschen Soldaten das
Dürsten gelernt, unter militärischer Arbeit. in brennender Sonnenglut, und
mancher Zurückkehrende wird deshalb in Europa von Durstigen
angestaunt.

Trotzdem sind solche trainierte Europäer mit geringem Flüssig-
keit.sverbrauch, der sich dem der Farbigeuu nähert, hinsichtlich der Wärme-
abgabe und Arbeitsleistung nicht imstande, sich mit cien Farbigen in
clon Tropen zu messen, selbst nicht. in (len Hochländern mit ihrer ent-
sprechend der Höhe zunehmenden Intensität. der Sonnenstrahlung.
Schon deshalb erscheint die Annahme, daß die beschränkte Arbeitsfähig-
keit der Europäer ihren (run(l nur in erhöhter 1'liissiykeitsaufnahne
lithe, nicht stichhaltig.

Allerdings muß bei vielem Trinken clic Schweil3verdunstung, trotz
vermehrter tirinausseheidung, sich in den Tropen steigern, und (lie 'L'ätig-
keit (les Schweißdrüsenapparates erschöpft sich früher hei steigender
Wärineproduktion durch Arbeit, besonders, wenn diese Arbeit fort-
gesetzt werden soll oder schwerer wird. Aber der Untersehieci zwischen
mäßig und übermäßig Wasser trinkenden Weißen in bezug auf Ar-
beitsleistung ist, wie Verfasser durch angestellte Arbeitsversuche
in Indien und in Ostafrika auf Dereuna - feststellte, kein großer. Au Ber-
dem erschöpfen viele Weiße ihre Schweißdrüsentätigkeit auch ohne
jele Arbeitsleistung in den Tropen. Diese sind die leicht schwitzenden
Neurastheniker schon von Europa her. Sietrinken inder Regel übermäßig,
haben sich nicht in der Gewalt und sind nicht imstande, sich einem
Training zu unterwerfen. Die Innervationseinstellung ihres Schweiß-
driisenapparates hat sich gerade in den Tropen in entgegengesetzter
Richtung geändert, als man sie beim gesunden Europäer durch Training
nach aufwärts zweckmäßiger zu gestalten versucht und auch dabei
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etwas erreicht, wie die Beobachtungen bei entsprechend geleisteten
Marschleistungen weißer Truppen beweisen. Diese Tatsachen und die
Beobachtung einer anscheinend labilen Schwei ßdrüseninnervation leitete
mich ebenfalls früher auf eine nervöse Beeinflussung der Schweißdrüsen-
tätigkeit und des Verdunstungsprozesses in den Tropen hin - neurogene
Theorie. Zweckmäßig und ausgiebig unterstützt wird bei Farbigen
(lie Verdunstung bei erhöhter, rasch sich steigernder Wärmeproduktion
während schwerer Arbeit, welche für Weiße unmöglich ist, durch das
richtige Einsetzen der Tätigkeit eines mächtigeren und produktions-
fähigeren Schweiß- resp. Talgdrüsenapparates, welch letztere erst die
gesteigerte Verdunstung ermöglicht.

Wäre nur die erhöhte Fiüssigkeitsaufnahnie des Europäers der
Grund des Verlustes seiner Arbeitsfähigkeit und damit seiner durcit
den Kampf gegen die drohende Hyperthermie bedingten. schon ein-
gangs beschriebenen Veränderungen der Funktionen im Tropenleben,
so würde clic den Schwarzen von der Nat tir verliehene vorzügliche Ein-
richtung seines Schweißdrüsenapparates und (lessen zweckmäßigere
Innervation bzw. Einstellung der nervösen Wärmezcnt.ren, da er ja nicht
trinkt, überflüssig sein, und auch sein Pigment als Sonnenstrahlenschutz
und besserer Verteiler der auffallenden hellen Sonnenstrahlen auf (lie
olerfläc-hlichen Haut.schiclten könnte eine Reduktion ertragen.
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